
Toreby- Yachtclub

Durch einen Irrtum lief ich genau eine andere Schnellstraße entlang. 
Es war nicht die, auf welcher ich am Morgen in die Stadt gekommen war.
Hätte mir eigentlich auffallen müssen den der Weg führte dieses mal über 
eine große Klappbrücke.
Ich weiß nicht warum, aber wie von einer fürsorglichen Hand gesteuert, 
überquerte ich die Brücke und erreichte wie ferngesteuert den Bootsklub von 
Nyköbing. Genauer den Sportboothafen des Toreby- Segelklubs Nyköbing.

Dort war etwas abseits ein Platz auf dem kleine Boote an Land herum 
standen. Diese wurden anscheinend nur sehr selten benutzt. Eines davon 
hatte eine nicht verschlossene geräumige Kajüte. 
Genau das richtige für eine Nacht. Die Kajüte war auch groß genug und man 
konnte von draußen nicht direkt rein gucken denn weil das Boot auf einem 
Ständer an Land stand und damit auch etwas höher so das Fußgänger 
daneben nicht hineinsehen konnten. 
Hinten am Boot war eine Art Leiter angelehnt. Ich stieg hinauf.  
Die Kajüte war nicht verschlossen und so ging ich hinein.

Aus den etwas entfernt liegenden Booten im Wasser kamen Stimmen und 
lautes Lachen. 
Sicher eine sommerliche Party an Bord eines der Segelboote. Erschöpft schlief 
ich dann trotz Lärm sehr schnell ein. 



Der erste richtige Schlaf nach 36 aufregenden Stunden. 
Und die erste Nacht in der neuen Welt.

So gegen Mitternacht erwachte ich und fühlte mich besonders gut erholt.  
An Schlaf war jedenfalls nicht mehr zu denken. 
Neugierig erkundete ich vorsichtig das Gelände.

Die Party auf dem Boot war wohl auch schon zu Ende denn im Hafen war alles 
ruhig. Zu dem Segelklub gehörte ein recht modernes Clubhaus mit sanitären 
Einrichtungen für die Gäste des Bootsclubs. Alles sehr sauber und gepflegt. 
Und das beste: Die Tür wurde auch in der Nacht nie abgeschlossen. 
Ich erfrischte mich und ging zurück zum Boot. 
Den Rest der Nacht schlief ich sehr fest.


